
ZITRUSPFLANZEN
P F L E G E - T I P P S

Herkunft.

Die meisten Zitrus-Arten stammen ur-
sprünglich aus dem südöstlichen Asien, wo 
sie auch heute noch in großer Vielfalt vor-
kommen. Es handelt 
sich um tropische 
und subtropische 
Gebiete, aus denen 
sie sich dann vor al-
lem nach Japan, Af-
rika, Iran, USA, Aus-
tralien und Europa 
verbreitet  haben.  
Die ersten süßen Zi-
trusfrüchte brach-
ten portugiesische 
Seefahrer um 1500 
aus Indien und Chi-
na mit nach Europa. Vorher waren nur saure 
und bittere Zitrusfrüchte von den Arabern 
eingeführt worden. 

Standort.

Vom Frühjahr bis in den späten Herbst wol-
len Zitrus an einem sonnigen, luftigen Platz 
im Freien stehen. Standorte, die besonders 
windgeschützt sind, ziehen Schädlinge an 
und sind daher ungeeignet. 

Winterquartier.

Bis auf wenige Ausnahmen sind Zitruspflan-
zen sogenannte Wintergartenpflanzen, d.h. 
sie wollen  an einem hellen und kühlen Ort 
überwintert werden.
Die Nachttemperaturen in einem „echten 
Wintergarten“ sinken bis auf 2° C ab, am 
Tage sollten sie nicht über 22°C steigen. 
„Warme Wintergärten“ sind vergrößerte 
Wohnzimmer und nur für Zimmerpflanzen, 
nicht aber für mediterrane Pflanzen geeignet. 

Alternative Überwinterungsorte (frostfrei 
und hell) können sein: Garage mit Fenster, 

frostfrei durch Heizung. Verglaster Bal-
kon, frostfrei durch geöffnete Balkontür. 
Gartenhäuschen mit Fenster, frostfrei 
durch Heizung. Kellerlichtschächte ab-
gedeckt mit Plexiglasscheibe, frostfrei 

durch geöffnetes 
Kellerfenster.  An-
lehngewächshaus, 
frostfrei durch 
geöffnetes Wohn-
hausfenster.Kühler 
Dachboden, küh-
ler Keller, kühles 
Treppenhaus, un-
beheiztes Gäste-
zimmer, usw. 

Bewässerung und Düngung.

Alle Zitrus haben einen mäßigen Wasser-
bedarf im Sommer. Im Winter sehr vor-
sichtig gießen. Nasse Füße sind tödlich für 
Zitruspflanzen. Auch extremes Austrock-
nen unbedingt vermeiden. Eine ca. 5 cm 
starke Drainageschicht mit Tongranulat 
und große Abzugslöcher sind erforderlich. 
In Übertöpfen und Untersetzern sollte nie 
Wasser stehen. 
Zitruspflanzen werden ganzjährig gedüngt, 
da Sie auch im Winter durch den Fruchtbe-
satz „Hunger haben“. 
Wir empfehlen unseren speziellen Zitrus-
pflanzen-Flüssigdünger mit erhöhtem Spu-
rennährstoffgehalt.

Weitere Tipps bekommen Sie auf unserer 
Homepage www.gaertnerei-piepereit.de


